
 

 

„Ich konnte 20 Jahre weder lachen noch weinen“ 
Die Filmemacherin Erika Runge über die Folgen der frühen Kriegserfahrungen 
 

Ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo 17 Tote waren. Es ist ein Zufall, dass mein Vater - auch 
schwer kriegsbeschädigt, ohne Beine - meine Mutter, mein einer Bruder und ich überlebt haben. Und 
zwar deshalb weil mein Vater aus einer Bauernfamilie stammte. Und die haben eine riesige Eichenkiste 
ihm überlassen, worauf er sehr stolz war, die stand im Keller und hat die Wand abgeschirmt und der 
nächste - weiß nicht was, damals habe ich noch an Wunder geglaubt - war, dass wir im Luftschutzkeller 
nicht unterkommen konnten. Weil „eine Familie mit drei Kindern, nein, dafür ist nun wirklich kein Platz 
mehr“. Und in diesem Luftschutzkeller sind sie alle krepiert. Erstickt und wir haben das gehört. Und die 
Tür war nicht aufzukriegen: Mein Vater konnte sich ja nicht bewegen und meine Mutter hats versucht. 
Weil ein Eisenbalken so gefallen ist, dass er die Türöffnung unmöglich machte. 
Ja und ich bin aber auch noch verschüttet worden und ich würde von mir sagen, aber dazu habe ich 
lange arbeiten müssen, mich annähern müssen: Ich konnte 20 Jahre weder lachen noch weinen. Ich 
wusste das aber nicht. Wir waren in einer gemischten Schule für Jungen und Mädchen. Und ich 
schwärmte für Manfred. Der sagte irgendwann: „Die Erri lacht nie“. Und ich war ganz erschrocken. Weil 
man muss lachen könnten. Das konnte ich nicht. Ich wusste gar nicht was das ist. Ich konnte auch nicht 
heulen, ich hab nie geheult. Ich wusste gar nicht, dass ich da einen Defekt hab. Das war eigentlich 
ziemlich praktisch: Man fiel nicht auf. Man macht keinen Umstand. 
Und ich war lernbehindert, ich konnte keinen Satz zu Ende bringen. Ich hab eigentlich nach Möglichkeit 
überhaupt nicht gesprochen, damit es nicht auffällt. Und hab mich so durchgeschmuggelt, sag ich mal. 
Da waren ja unendlich viele Opferkinder. Da war einer in der Klasse, der hatte noch ne Kugel im Kopf. 
Eine andere war auf der Flucht so und so lange fast erfroren. Wir haben da nichts mehr bei gefunden. 
Wir wollten uns nach Möglichkeit umbringen.  
Also das war dann so Ende der 40er. Ich hab, ohne dass ich das ahnte oder wusste, aus meiner 
Hilflosigkeit eine Aufgabe gemacht. Ich wollte eigentlich wissen, wie man leben kann. Meine Eltern 
haben mir das nicht sagen können. Niemand hat es mir sagen können, weil ich auch nicht mal gefragt 
habe! Ich wusste gar nicht, dass es Fragen gibt. Dass man da vielleicht Antwort bekommen kann. 
Und in der Schule wollten sich alle umbringen, mein Vater hatte sowieso nicht gesprochen, meine 
Mutter hat nur geschrieen. Also „Psychologie“, das Wort kannte keiner bei uns. „Psychotherapie“ - das 
war so wie gehen wir mal in den Zoo, da gibt es was Besonderes. Interessierte im Grund niemand. Wir 
hatten andere Sorgen, wir hatten nichts zu Essen.  
Eigentlich war die Haltung und die Erwartung unserer Eltern, dass wir den Eltern helfen. Dass Kinder 
dazu da sind, dass sie zulangen und die Familie zum Überleben bringen, wenn die Eltern nicht mehr 
können. Und das gabs ja nun sehr oft. Aber ich hab mich ins Leben rausgetraut. So würde ich es 
vielleicht nennen. Und dann bin ich Psychotherapeutin geworden. Unterm Strich, zusammengefasst: Ich 
hab aus den schweren Krisen /Traumatisierungen, versucht, Chancen zu machen. 
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